
  

Hamburg, 15. November 2021 

„Pandemie aktuell“: Hausregeln im Ankerland Trauma-Therapiezentrum ab November 2021- 

Liebe Patientinnen und Patienten, Bezugspersonen, Eltern und Besucherinnen und Besucher, 

wir befinden uns in einer Phase erneut zunehmender Inzidenzzahlen für Erkrankungen mit COVID 

19. Gleichzeitig ist die herbstliche Erkältungswelle auf dem Vormarsch. Die Kinder (und 

Erwachsenen) haben tendenziell zusätzlich einen schlechteren allgemeinen Immunstatus bzw. ein 

erhöhtes Risiko, an einer Infektion zu erkranken. Grund hierfür ist die soziale Isolation im letzten 

Herbst, durch diese bedingt das Immunsystem nicht wie üblich in sozialen Situationen „gestresst 

und trainiert“ wurde. 

Um die Gesundheit von allen Kindern, Jugendlichen und ihren Bezugspersonen sowie den 

Mitarbeiterinnen unseres Hauses zu schützen, sind den Verhältnissen angepasste 

Hygienemaßnahmen nötig.  

Wir bitten Euch und Sie um die Einhaltung der folgenden Regeln, die die Behandlung im Haus des 

Ankerland-Trauma-Therapiezentrums ab sofort betreffen. 

1)  Vorgehen bei Erkältungszeichen: 

- Treten bei Ihnen/Dir/PatientIn Anzeichen einer Erkältung, ausschließlich mit leichtem Schnupfen 

auf, kann eine Behandlung im Haus stattfinden, wenn gleichzeitig kein Fieber und kein Husten 

vorliegen. Eine Vorstellung ist bei leichten Erkältungszeichen grundsätzlich nicht ausgeschlossen. 

Eine Vorstellung in unserem Haus ist vorbehaltlich der Einschätzung des Gesundheitszustandes 

durch die behandelnde Therapeutin im Haus u. U. möglich. Kommt diese zur Entscheidung, die 

Behandlung angesichts des Gesundheitszustandes nicht durchzuführen, muss die Therapieeinheit 

ausfallen. 

- Treten zusätzlich Husten oder/und Fieber auf, kann eine Behandlung im Hause nicht stattfinden, 

bis die Krankheitszeichen wieder verschwunden sind.  



  

- Grundsätzlich gilt überdies die 2-G-Regel: Für den Fall, dass keine Erkältungszeichen vorliegen, 

haben Personen über 17 Jahren Zugang zum Haus, wenn sie genesen oder geimpft sind. Dies setzt 

voraus, dass die Personen symptomfrei sind. 

- Bei Patientinnen und Patienten im Alter von 6 - 17 Jahren muss im Haus in jedem Fall ein COVID-

Schnelltest durchgeführt werden, wenn die Kinder und Jugendlichen nicht in der Schule 

regelmäßig 2 x pro Woche in der Schule getestet werden oder wenn diese trotz Schultestung 

Erkältungszeichen aufweisen. Wir stellen das Testmaterial für Sie/Euch kostenfrei zur Verfügung 

und lesen mit Euch/Ihnen gemeinsam das Testergebnis ab. 

- Kinder unter 6 Jahren brauchen keinen Test machen, wenn sie symptomfrei sind. 

2) Wie laufen 2-G-Regel und das etwaige Testverfahren ab?  

- Bei der Begrüßung an der Tür zeigen Sie bitte unaufgefordert Ihren (digitalen oder analogen) 

Dokumente vor: a) ein gültiges Zertifikat über die Impfung oder b) Ihren Status als von einer 

COVID-Erkrankung genesene Person. c) Erkundigen wir uns nach dem Status der regelmäßigen 

Testungen von Kindern in der Schule.  

- Wir werden Dir/Ihnen für die unter 1) genannten Fälle am Eingang einen Schnelltest zur 

Verfügung stellen, den Sie dann bitte umgehend durchführen. Wenn Sie/die Patientin leichte 

Erkältungssymtpome haben (s. o.), kommen Sie bitte 20 Minuten vor Therapiebeginn. Wir 

händigen Ihnen dann das Testmaterial aus. Nach der Einwirkungszeit der Testflüssigkeit (15 

Minuten) werden wir gemeinsam das Ergebnis bewerten. Sollte der Test positiv ausfallen, werden 

wir Sie bitten, umgehend die COVID-Hotline 040-428284000 und/oder Ihren Hausarzt/Kinderarzt 

zu kontaktieren, um das weitere Vorgehen zu besprechen und alle Sozialkontakte b. a w. zu 

unterbinden.  

Mit herzlichen Grüßen und Dank für Ihr Verständnis für die Maßnahmen  

– wir wollen Sie, Ihr Kind, uns und die anderen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen dieser Stadt 

schützen. Bleibt/Bleiben Sie gesund! 

Euer/Ihr Ankerland-Team 


